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Michael Lüthy

Die Wahrheit ist …
The Truth is …
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h 21st Street Sculpure,
New York, 1978
mit / with Bernd Jansen
Dave’s Corner,
Ausstellung /
Exhibition at P.S.1,
New York, 1978
gg Dave’s Corner Louncheonette, NY, 1978
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I.
A look at no more than the first works listed in the catalogue raisonné of Hilmar Boehle’s œuvre suffices to reveal a trend that was
to infuse it throughout. The pieces he made in New York in the late
1970s such as 21st Street Sculpture or Dave’s Corner take up the formal
vocabulary of Minimal Art. Boehle places concrete building blocks
or bars of steel section in expansive, open spaces – now outdoors,
now in an interior. But these installations substantially widen the
Minimal practice of, say, a Carl Andre, whom Boehle explicitly acknowledges.1 His sculptural interventions bring the nature of a space
to light in more than only the abstract sense of its being an enveloping, a volume or a phenomenon in itself: adding elements to a given
space, he sites them in such a way that they appear like a repartee
with what is already materially there. In 21st Street Sculpture, this is
effected by an echo, in the corner of the sculpture, of the corner of
a house opposite. That reference in turn renders the minimalistic
structure as if it were the herald marking for a house to come that
the artist might be intending to build himself at that spot. Dave’s
Corner, completed in that same year of 1978, is a variation on this
kind of tapping into a real, physical slice of urban topography. In the
studio he was occupying at the time, in the P.S.1 complex, he laid out
lengths of steel section to bound a shape that generated opposing
forces – a centripetal one by dint of the lengths of section isolating
out a triangle as their centre, and a centrifugal one in that the girders
rose vector-like into the ambient space. The triangular form related,
for one, to the rectangular-bound space of the surroundings, creating no little tension; but it also alluded to that district in Manhattan
where Boehle was living at the time, the triangle formed by Canal
Street, the Avenue of the Americas and Church Street and known
as TriBeCa (Triangle below Canal Street). The title of Boehle’s piece,
Dave’s Corner, is a clue to a reference in the shape to something
more than the specific urban topography; it calls to mind a ‘luncheonette’ domiciled in Canal Street – a small snack bar, sitting in the
open space of the street and back then, a trendy hot spot at night
in particular. Binding the spatial forces of its location as much as it
liberates them, the centrifugal/centripetal dynamism of the floor
sculpture becomes legible in the title as a cipher for the specific societal role that places like Dave’s Corner Luncheonette play in a specific
megalopolis microcosm.
1 Cf. Boehle’s letter concerning 21st Street, as quoted in the catalogue
raisonné entry for the piece.

Bereits die ersten in das Werkverzeichnis aufgenommenen Arbeiten Hilmar Boehles weisen eine Tendenz auf, die auf sein
gesamtes Werk ausstrahlt. Die in den späten 1970er Jahren in
New York entstandenen Arbeiten 21st Street Sculpture oder Dave’s
Corner knüpfen an die minimalistische Formensprache an. Boehle
platziert Betonwerksteine oder Stahlprofile in weiten, offenen
Räumen, einmal im Außen-, einmal im Innenraum. Doch die
minimalistische Praxis beispielsweise eines Carl Andre (auf den
sich Boehle ausdrücklich bezieht1 wird substanziell erweitert. Die
skulpturalen Eingriffe machen auf den Raum nicht allein in einem
abstrakten Sinne aufmerksam, etwa als Hülle, Volumen oder als
Phänomenalität. Vielmehr werden die dem Raum hinzugefügten
Elemente so situiert, dass sie wie eine Antwort auf das konkret
Vorhandene erscheinen. Bei 21st Street Sculpture geschieht dies dadurch, dass sich die Ecke der Skulptur auf eine gegenüberliegende
Hausecke bezieht und die minimalistische Struktur so den Aspekt
gewinnt, als sei sie die erste Markierung eines zukünftigen Hauses, das der Künstler (sich) hier errichtet. Dave’s Corner, im selben
Jahr 1978 entstanden, variiert diese Form der Bezugnahme auf
einen konkreten stadttopografischen Raum. Im damaligen Atelier
innerhalb des P.S.1 legt er aus Stahlprofilen eine Form aus, die
konträre Energien freisetzt – eine zentripetale, indem die Stahlprofile als ihre Mitte ein Dreieck ausgrenzen, sowie eine zentrifugale, indem die Profile vektorengleich in den Raum schießen. Die
trianguläre Form bezieht sich einerseits spannungsreich auf die
sie umgebende rektanguläre Raumhülle, andererseits verweist sie
auf jenes Viertel in Manhattan, in dem Boehle damals wohnte: das
aus Canal Street, Avenue of the Americas und Church Street geformte Dreieck, das TriBeCa (Triangle below Canal Street) genannt
wird. Der Titel der Arbeit, Dave’s Corner, zeigt darüber hinaus an,
dass die Form nicht nur auf eine bestimmte Stadttopografie verweist. Denn er verweist auf eine an der Canal Street domizilierte Luncheonette, ein kleines, im offenen Straßenraum gelegenes
Imbiss-Restaurant, das damals insbesondere in den Nachtstunden
ein Szenetreffpunkt war. Die zentrifugal-zentripetale Dynamik
der Bodenskulptur, die die Raumkräfte ebenso bündelt wie freigibt, wird aufgrund des Titels lesbar als Chiffre für die spezifische
soziale Rolle, die Orte wie Dave’s Corner Luncheonette in einem
bestimmten großstädtischen Mikrokosmos spielen.
1 Vgl. Boehles Brief über 21st Street, zit. im Eintrag des Werkkatalogs zu
dieser Arbeit.
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In a number of works completed later during that spell in New York,
Boehle’s minimalistic approach grew to take in a performance element. In the succession of works entitled Streetlife Drawings of 1979,
he strode the terrain that was the road with a shopping trolley in
which he had put a bin whose contents of chalk he let trickle onto
the ground through an opening. In mimicry of road-marking work
he thus drew fundamental geometric shapes on the road surface – a
square, a line, a circle and a point: the lines, geometrically immaculate, could have come straight from Kandinsky’s Point and Line to
Plane, translated from the two-dimensional picture plane into the
public open space. But precisely that geometric rigidity made them
sources of irritation, since they heeded neither the course of the
streets in question nor the bounds set by kerbs or traffic lanes. They
were just as unconcerned by the roads’ designation as carriageways,
with the result that the markings were very soon obliterated and
rubbed away by the wear of both tyres and the soles of passing pedestrians. The element of performance that transforms an artistic
act in terms of both action and outcome radically into a time-based
phenomenon does more than turn the Streetlife Drawings into acts
of (three-dimensional-) space-based drawing. The more remarkable
effect is that they become a visual debate upon the position of the
artist and his activity in the societal domain. This activity is strung
between the potential ability to challenge the structures of given circumstance by artistic means and the risk of being literally run over
by the normative power of faits accomplis.

g Line, West
Broadway, 1979
h Circle, West
Broadway, 1979

In einigen etwas später, aber ebenfalls noch in New York entstandenen Arbeiten erweitert Boehle den minimalistischen Ansatz
um ein performatives Element. In der Werkfolge der Streetlife
Drawings von 1979 durchmisst er den Straßenraum mit einem
Einkaufswagen, in welchem er eine Tonne platziert und deren
Kreideinhalt er durch eine Öffnung auf den Boden rieseln lässt. In
einer Mimikry von Straßenmarkierungsarbeiten trägt er geometrische Grundformen auf den Straßenbelag auf: ein Quadrat, eine
Linie, einen Kreis und einen Punkt. Die Linien sind geometrisch
makellos, als seien sie Umsetzungen von Kandinskys Punkt und
Linie zu Fläche, transponiert von der Bildfläche in den öffentlichen Raum. Doch gerade die geometrische Rigidität macht sie zu
Störfaktoren, da sie sich weder an die jeweiligen Verlaufsformen
der Straßen noch an die Grenzen von Bürgersteigen und Fahrbahnen halten. Auch die Zweckbestimmung als Fortbewegungsbahnen missachten sie, mit der Folge, innerhalb kurzer Zeit von den
Autoreifen und den Sohlen der Fußgänger zerrieben zu werden.
Das performative Element, das den künstlerischen Akt sowohl in
seinem Vollzug als auch in seinem Ergebnis radikal verzeitlicht,
macht aus den Streetlife Drawings mehr als Akte eines verräumlichten Zeichnens. Vielmehr werden sie zu Reflexionen auf die
Stellung des Künstlers und seines Tuns im sozialen Raum. Dieses
Tun ist eingespannt zwischen der Möglichkeit, die Strukturen des
Gegebenen künstlerisch herausfordern zu können, und der Gefahr, von der Normativität des Faktischen buchstäblich überrollt
zu werden.
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II.
An diesen frühen Arbeiten wird Boehles ästhetische Doppelstrategie beispielhaft ablesbar. Zum einen geht es ihm, im Sinne einer
Ästhetik des raumzeitlich Aktualen, um die Präsenz von Materialien und Räumen, Körpern und Handlungen. Die Aufmerksamkeit des Betrachters wird gezielt auf deren sinnliche Merkmale
und ästhetische Eigenschaften gelenkt und der Betrachter zugleich
veranlasst, sich seines eigenen Wahrnehmens und Empfindens bewusst zu werden.
Die zweite, zu diesem präsenzästhetischen Ansatz gegenläufige
Strategie zielt indes gerade nicht auf die Betonung des Hier und
Jetzt ab, sondern darauf, an den eingesetzten Materialien, den
geschaffenen Situationen und den vollzogenen Handlungen etwas
anschaulich werden zu lassen, was über deren jeweilige sinnliche
Merkmale und ästhetische Eigenschaften hinausweist. Sie sollen
zugleich ein Bild entstehen lassen (ohne im medialen Sinne Bilder
zu sein), beispielsweise der sozialen Zusammenhänge, in denen
wir stehen, der Konflikte, die darin spürbar werden, oder der
Kräfte, die es dagegen zu mobilisieren gilt.
In den 1980er Jahren verfeinert Boehle diese ästhetische Doppelstrategie. Zu seiner eigentlichen künstlerischen Handschrift wird
sie nun insbesondere dadurch, dass er dafür nicht mehr Rohstoffe
wie Betonwerksteine, Stahlprofile oder Kreide einsetzt, sondern all
jene Gegenstände, mit denen wir als Subjekte und (im Falle Boehles) als Künstler umgehen: Stühle, Spiegel, Kleider, Eimer, Pinsel,
Farbtöpfe, Sonnenschirme, Vogelfedern und vieles andere mehr.
Das resultierende ästhetische Verfahren lässt sich beispielhaft anhand der Tänzerin, einer filigranen Arbeit von 1981, umreißen.
Die Bestandteile der Arbeit sind rasch aufgezählt: eine borkenlose
Astgabel, ein Federball und ein Holzbrett mit kleiner Konsole. Der
Kunstgriff, den Federball in Kappe und Federkranz zu teilen und
an unterschiedlicher Stelle der Astgabel anzubringen, anthropomorphisiert die gesamte Konfiguration: Die Astgabel wird zum
menschlichen Körper mit Bein und hochgestreckten Armen, der
Federball zum Kopf sowie zum Röckchen jener Tänzerin, die der
Titel der Arbeit nennt. Die Transformation führt sogar zu mehr
als bloßer Anthropomorphisierung. Die Figur gewinnt eine spezifische Ausdrucksqualität: Wie bei einer wirklichen Tänzerin hat
ihre Haltung Grazie und vermittelt einen bestimmten Affekt, der
von ihren hochschießenden Armen ausgeht. Dieser Affekt wird
von Boehle eigens betont, wenn er Varianten dieser Arbeit, die
1991 und 1994 entstehen, mit dem Titel Lebenszeichen versieht.
Angesichts der Tänzerin werden wir zu Zeugen einer Transformation, die ein bestimmtes Objekt (hier eine Astgabel und ein Federball) zum Bild von etwas anderem (einer Tänzerin) werden lässt.
Die Erfahrung, wie etwas plötzlich zum Bild von etwas anderem

wird, geht allerdings mit der Erfahrung einher, dass die Dinge
materiell dieselben geblieben sind. Boehle geht es ebenso deutlich
darum, die Figurine einer Tänzerin zu evozieren, wie darum, jene
schlichten Dinge, aus denen sie besteht, präsent zu halten: Der Betrachter soll weiterhin unzweifelhaft eine Astgabel und einen Federball sehen. Die plötzliche Erscheinung als Tänzerin ist nichts,
was als inhärentes Potenzial von Astgabeln oder Federbällen bezeichnet werden könnte; doch handelt es sich dabei auch nicht um
eine bloße Projektion des Betrachters. Die Transformation einer
Astgabel und eines Federballs zu einer Tänzerin verdankt sich
vielmehr dem produktiven Zusammenspiel von Objekteigenschaften und Imagination. Indem die beiden Pole der Transformation
(Astgabel und Federball vs. lebendige Tänzerin) gleichermaßen
wahrnehmbar werden, wird der Umschlag zwischen beidem, der
sich eindeutig und doch auf eine letztlich unbegreifliche Weise in
unserer Auffassung des Gegenstandes ereignet, zum eigentlichen
Inhalt der Arbeit. Damit aktiviert Boehle ein prinzipielles Potenzial von Kunstwerken. Für Adorno etwa zeichnen sich Kunstwerke
genau durch einen solchen Doppelstatus als Seiende und Erscheinende aus, was sie Adorno zufolge in den Stand versetzt, das
Nicht-Seiende im Sein zu vergegenwärtigen.1
1 Kunstwerke, so Adorno, »überflügeln die Dingwelt durch ihr eigenes
Dinghaftes, ihre artifizielle Objektivation. Beredt werden sie kraft der
Zündung von Ding und Erscheinung. […] Im Aufgang eines NichtSeienden, als ob es wäre, hat die Frage nach der Wahrheit der Kunst
ihren Anstoß. Ihrer bloßen Form nach verspricht sie, was nicht ist,
meldet objektiv und wie immer auch gebrochen den Anspruch an, daß
es, weil es erscheint, auch möglich sein muß.« (Theodor W. Adorno,
Ästhetische Theorie, Frankfurt/Main 1973, S. 125 und S. 128.) – Direkter auf die ‚verdoppelte‘ Wahrnehmung der Dinge, die Kunstwerke
provozieren können, bezieht sich Wittgenstein, wenn er vom überraschenden »Aspektwechsel« des Wahrgenommenen spricht. Solche
Aspektwechsel-Erfahrungen haben, so Wittgenstein, etwas Unbegreifliches. Zwar sei offensichtlich, dass sich materiell nichts geändert habe,
und doch sei der Gegenstand plötzlich zu einem anderen geworden.
Im Aspektwechsel verdoppele sich sowohl die Wahrnehmung als auch
der Gegenstand, bei vollem Bewusstsein der Dingkonstanz: »Der
Ausdruck des Aspektwechsels ist der Ausdruck einer neuen Wahrnehmung, zugleich mit dem Ausdruck der unveränderten Wahrnehmung.«
Wittgenstein zufolge ereignen sich solche Erfahrungen besonders
häufig angesichts von Kunstwerken: »Wie ist man«, fragt Wittgenstein,
»denn überhaupt zu dem Begriff des ‚das als das sehen‘ gekommen? Bei
welchen Gelegenheiten wird er gebildet, ist für ihn ein Bedarf? Sehr
häufig, wenn wir über ein Kunstwerk reden.« (Ludwig Wittgenstein:
Philosophische Untersuchungen, in: Werkausgabe, Frankfurt/M. 1984,
Bd. 1, Teil II, S. 522f., sowie: Ders.:, Bemerkungen über die Philosophie
der Psychologie, in: Werkausgabe, Bd. 7.1, Nr. 1.

Tänzerin, 1981
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These early works of Boehle’s amount to an eloquent sampler of his
dual aesthetic strategy. On the one hand it is about an aesthetics of
what is actual in time and space: the presence of matter and spaces, bodies and actions. The viewers’ attention is astutely piloted to
the sensory characteristics and aesthetic properties of these things,
while they, the viewers, are simultaneously prompted to become
aware of their own perceiving and sensing.
The second strategy runs counter to that contemplation of the aesthetics of presence, veers off, will not address the here and now as
much as strive headlong to render vivid a matter inherent in the materials employed, the situations created and actions consummated;
a quality which does not end with sensory properties and aesthetic
characteristics but has them engender (but not, themselves, like a
medium, be) images. – The images can be of the social contexts we
are embedded in, the conflicts that become tangible within them or
the forces to be mobilised against them.
The 1980s saw Boehle refining that twin strategy to the point of it becoming his individual artistic signature, particularly in that he now
abandoned raw materials like concrete building blocks, section steel
or chalk and turned to all manner of objects that we, as subjects and
(in Boehle’s case) as artists, have truck with – chairs, mirrors, clothes,
buckets, paint brushes, paint pots, sunshades, birds’ feathers and
much else. Tänzerin (Dancer), a filigree piece of 1981, well demonstrates the aesthetic procedure this entailed. The list of constituent
parts takes no great compiling – a forked branch without its bark, a
shuttlecock and a wooden board with a small console. The stratagem of splitting the shuttlecock into cap and garland of feathers and
of mounting them at separate points on the forked branch anthropomorphises the entire assembly. The fork becomes a human torso
with a leg, arms stretched upward, the shuttlecock the head and tutu
of the eponymous dancer. The transformation does not stop at anthropomorphism; the figure gains a specific quality of expression.
As in a real-life dancer, her poise has grace and conveys a certain fervour through the arms raised high. Boehle highlights precisely that
emotiveness in giving the variations of the piece, completed in 1991
and 1994, the title Lebenszeichen – Sign of life.
In the Tänzerin, we become witness to a transformation in which
a certain object (in this case, a forked branch with a shuttlecock)

Grüne Träne –
Ein Augenblick des
Traums vom Glück
1986
g Seestück, 1981
g Lebenszeichen, 1991

becomes the image of something other (a dancer). The experience
of something suddenly becoming the image of something else,
however, goes hand-in-hand with the experience of these things
remaining in material terms the same. Boehle’s concern is as much
to evoke the figurine of a dancer as to keep before one the simple
things she consists of. The viewer is still to perceive a forked branch
and a shuttlecock and have no doubts that that is what they are. The
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sudden manifestation as a dancer is nothing that could be called
an inherent potential of forking branches or of shuttlecocks, but to
conclude that this is merely a projection on the viewer’s part would
be no lesser fallacy. It is to the productive interplay of the objects’
qualities and of the imagination that we owe the transformation
of a forked branch and a shuttlecock into a dancer. In that the two
ends of the transformation process become equally perceptible, a
forking branch and shuttlecock at one end and a living dancer at
the other, the switch between the two, occurring quite undeniably
and yet in an incomprehensible way in our perception of the object,
becomes the real content of the work. This is Hilmar Boehle activating a key potential of works of art in general. Adorno, for example,
sees a distinguishing mark of works of art as lying precisely in such
a double condition, as phenomena at once being and manifesting/
appearing: which, says Adorno, places them in a position to reify the non-existing within the existing, ‘das Nicht-Seiende im Sein
zu vergegenwärtigen’.1
1 Works of art, Adorno asserts, ‘surpass the object world with their own
object materiality, their artificial objectivation. The sparking of object
and appearance gives them their eloquence. […] The [whole] impulse
for the question as to the trueness of art comes out of the dawning
of some non-extant as if extant it were. By its mere form, it promises
what it is not, asserting objectively and as falteringly as it might the
claim that, because it manifests, it must be possible.’ (Theodor W.
Adorno, Ästhetische Theorie [Frankfurt on the Main, 1973], pp. 125 and
128. The quote above, however, and, unless otherwise stated, all not originally Eng. quotes in these notes translated for the purpose from the
German, S.R.) – Wittgenstein looks more specifically at the ‘doubled’
perception of objects that works of art can provoke when he speaks of
the startling ‘change of aspect’ of what is perceived. For Wittgenstein,
there is something beyond comprehension about such aspect-change
experiences. It may be obvious that there has been no material change,
yet the object has become, instantaneously, another. In a Change of
Aspect, both perception and its object are doubled, he says, for all
absolute awareness of the constancy of such objects (Dingkonstanz, a
constancy or consistence of material ‘things’). - ‘The expression of the
Change of Aspect is the expression of a new perception, simultaneously with the expression of the unchanged perception.’ (Trans. here: S.R.)
According to Wittgenstein, such experiences occur with particular frequency vis-à-vis works of art. ‘How’, he asks, ‘has the concept of “seeing
this as that” been struck upon at all? What are the occasions where
[the concept] is brought about, is there a need for it? Very often when
we speak about a work of art.’ (Ludwig Wittgenstein, ‘Philosophische
Untersuchungen’, in Werkausgabe [Frankfurt on the Main, 1984) I, part
II, 522f., and Wittgenstein, ‘Bemerkungen über die Philosophie der
Psychologie’, in Werkausgabe 7.1, No. 1).
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III.
Boehles Kunst verschreibt sich diesem künstlerischen Verfahren, mit immer neuen ästhetischen und semantischen Folgen. Insgesamt steht sie im Zeichen einer Poetisierung der
Wirklichkeit, die zum ersten Mal in der deutschen Romantik als ein Programm bestimmt
wurde, die Kluft zwischen Subjekt und Welt durch ein gesteigertes Gefühl für die tieferen
Zusammenhänge der Wirklichkeit zu überbrücken. Die alltäglichen Zusammenhänge,
in denen die Dinge feststecken, werden gelockert, um stattdessen neue Zusammenhänge
zu stiften, die im Augenblick, wenn sich die Dinge auf neue Weise zusammenschließen,
zu ästhetischer Evidenz gebracht werden. Eine solche Poetisierung der Dingwelt schafft
jenen »Freiraum«, den Boehle in der Kunst vermutet.1 Diesen Freiraum zu schaffen ist
für ihn ein ebenso ethischer wie therapeutischer Imperativ: Die »heutige Gesellschaft«, so
Boehle, brauche »den Künstler nötiger als primitive Kulturen ihren Medizinmann.«2
So leichtfüßig Werke wie die Tänzerin daherkommen (der zahlreiche vergleichbare Arbeiten zur Seite gestellt werden könnten, beispielsweise Seestück von 1981, Grüne Träne
– Ein Augenblick des Traums vom Glück von 1984, Blüte von 1986 oder Glühwürmchen
von 1987): als bloße Form- und Wahrnehmungsexperimente wären sie missverstanden.
Für Boehle ist die Frage nach der Form und ihren semantischen Potenzialen unmittelbar verwoben mit denjenigen nach der Erfahrungsfähigkeit des Menschen und nach den
Freiheitsgraden in der Gesellschaft.
Selbst eine Arbeit wie Der Sonnenreflex in der Wasserkaraffe von 1988, die lediglich auf
das im Titel genannte sinnliche Erlebnis bezogen zu sein scheint, postuliert in jenem
Text, den Boehle der Arbeit als integralen Teil beifügt, dass solche Augenblicke Epiphanien sein können: Epiphanien, die der »Degradierung des Lebensraums zum Funktionsraum«3 entgegenwirken, indem sie blitzhaft einen tieferen und wesentlicheren Zusammenhang zwischen den Dingen und den Menschen, dem Fluss der Zeit und dem uns
umgebenden Raum aufscheinen lassen.4
1 So Boehles wiederkehrende Formulierung aus den biografischen Angaben in seinen Ausstellungskatalogen: »Nach dem Abitur vermutet er einen Freiraum in der Kunst und studiert Bildhauerei an der Düsseldorfer Akademie.« Siehe beispielsweise: Hilmar Boehle: SiegHeil’s Ende,
Ausstellungskat. Raum 1, Düsseldorf 1995, S. 2.
2 So die Antwort Boehles auf Klaus Honnefs schriftlich gestellte Frage, was er als Künstler von der
Öffentlichkeit bzw. der Gesellschaft erwarte. Im Zusammenhang lautet sie: „Die Erkenntnis, daß
die Gesellschaft die allergrößten Erwartungen den Künstlern gegenüber haben sollte. Der natürliche Erlebnisraum wird immer mehr zubetoniert. Lebensraum wird zum Funktionsraum degradiert. Da werden künstlerische Aktivitäten immer wichtiger. Die heutige Gesellschaft braucht den
Künstler nötiger als primitive Kulturen ihren Medizinmann.“ Zit. nach Werkkatalog, S. 3.
3 Vgl. die voranstehende Fußnote.
4 Der Text ist im Eintrag des Werkkatalogs zu dieser Arbeit abgedruckt. Der leicht s elbstironische
Ton des Textes sollte uns über das Essenzielle des in der Arbeit Thematisierten nicht h
 inwegtäuschen.

Glühwürmchen, 1987
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New aesthetic and semantic variations following one upon the other testify to Boehle’s artistic commitment to this procedure. In all it is an art for the poetification of reality, an aim first
made an agenda in the German Romantic movement to bridge the chasm between subject
and world by an enhanced sense of the deeper interconnections and implications of reality.
The everyday contexts in which things and matters are bound are loosened to be endowed
instead with new contexts which are precipitated into aesthetic evidence at the moment
when the objects and matters in question re-coalesce into a new whole. This kind of poetification of the material world generates the ‘scope’ that Boehle surmises to lie in art.1 To create
this freedom of movement is an imperative for Hilmar Boehle in ethical as much as therapeutic terms. ‘Today’s society’, he says, needs ‘the artist more urgently than primitive cultures need their medicine man.’2
As nimble-lightly as works like Tänzerin enter the stage (which could be said of numerous
comparable works such as Seestück – Sea Piece – of 1981, Grüne Träne – Ein Augenblick des
Traums vom Glück of 1984 [Green dreams – a moment of the dream of happiness], Blüte
[Blossom, flower] of 1986 or Glühwürmchen [Glow-worm] of 1987 to name but a few), it would
be a misapprehension to see them as only experiments in form and perception. For Boehle,
the question as to a form and its semantic potential is inextricably interwoven with questions as to a human’s capacity to experience and the degrees of freedom in society.
Even a work such as Der Sonnenreflex in der Wasserkaraffe (The reflection of the sun in the
water pitcher) completed in 1988, which would appear to relate only to the sensory experience named in the title, postulates in a text that Boehle adds to the sculpture as an integral
part of it that such moments can be epiphanies – epiphanies that counteract the ‘degradation
of one’s habitat into a space in which to function [only]’;3 they can instantaneously reveal a
deeper and quintessential connection between material things and people, the flow of time
and the space that surrounds us.4
1 That is Boehle’s recurrent expression for his observation as cited in the biographical details
in his exhibition catalogues – ‘After his Abitur [school leaving/university entrance examinations], he suspects scope for development to lie in art, and studies sculpture at the Akademie
in Düsseldorf.’ See, for example, Hilmar Boehle, SiegHeil’s Ende, exh. cat. at Raum 1, Düsseldorf
(Düsseldorf, 1995), p. 2.
2 Which was Boehle’s answer to Klaus Honnef’s question, in writing, as to what Boehle’s expectations of the public, or of society, were. In full, the answer ran, ‘The realisation that society should
have the very highest expectations vis-à-vis artists. More and more of the natural space for
experience is being concreted over. Space for living is being degraded to space for functioning.
In that situation, artistic activities become more and more important. Today’s society needs the
artist more urgently than primitive cultures need their medicine man’. After the German quote
from the catalogue raisonné, p. 3.
3 Cf. Boehle to Klaus Honnef in Footnote 2 above.
4 The text appears reprinted in the catalogue raisonné entry on the piece. We should not let the
mildly self-mocking tone of the text fool us into missing the existential acuity of the work’s vision.
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Blüte, 1986
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Postkarte / Post
card, Palace Hotel,

Belgrad, verwendet
in Katalog / printed
in catalogue, Think,
1992
h Der Sonnenreflex
in der Wasserkaraffe,
1988, Detail
g Atelier / studio at
Hoffeldstraße 10,
Düsseldorf
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h Ombelico, 1989
g Foto zu / Photograph Ombelico, 1989
Version 1

g Umschlag eines
handgefertigten,
5-seitigen Xerox-
Heftes mit Fotos der
Ausstellung / Cover

of a handmade Xerox
booklet with 5 pages,
Photographs of the
exhibiton in forma

di ombelico in San
Filippo, Chieri, 1988
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IV.
As the late 1980s turned into the 1990s, Boehle’s art underwent a
further transformation. There is still the artistic method of choreographing banal objects in his works in such a way that the objects
become vividly revelatory of their inherent sensory-aesthetic aspects, while becoming as vividly symbolic of a third element which
thus becomes the subject. But it becomes increasingly evident that
this third factor in the works’ semantic range also touches issues we
have seen early on in the Streetlife Drawings. Boehle assesses his own
artistic activity, his own position in society, the meaningfulness of
art and its powers or not, as criticism. The Romantics were already
aware that the agenda of poeticising reality is all too likely to ossify
in inconsequential aesthetic immanence if it is pursued only as an
altering of one’s own sensibility but not as a critical transformation of reality itself. Boehle’s work becomes an increasingly decided
resistance to such aesthetic immanence, now in a challenging, now
in a more melancholy, chamber-music register. It is the latter that
characterises works like Ombelico of 1989, in which Boehle provides
an unfired block of clay with a perfectly circular mark and places it
in a wooden box lined with sheet zinc. Aesthetically it calls to mind
Beuys’s late and highly personal pieces; semantically, it is cast in a
‘disguised symbolism’ in which the raw clay with its navel (in Italian,
ombelico) becomes a cipher for the artist lying as shapeable material in a kind of crib into which the viewer peers from above. Ombelico
becomes the symbol of the artist’s potential as a shaper and former,
and at the same time, his vulnerability.

Um die Wende von den späten 1980er zu den 1990er Jahren wandelt sich Boehles Kunst erneut. Zwar hält er an seinem künstlerischen Verfahren fest, alltägliche Dinge in seinen Arbeiten so zu
inszenieren, dass sie anschaulich werden für sinnlich-ästhetische
Aspekte ihrer selbst, und zugleich bildhaft anschaulich werden für
ein Drittes, das sie thematisch werden lassen. Dieses Dritte, auf
das die Arbeiten verweisen, betrifft nun aber immer ausdrücklicher Fragestellungen, denen wir bereits in den frühen Streetlife
Drawings begegnet sind. Boehle fragt nach dem eigenen künstlerischen Tun, der eigenen Stellung in der Gesellschaft, der Sinnhaftigkeit von Kunst und ihren Möglichkeiten der Kritik. Bereits die
Romantiker erkannten, dass das Programm einer Poetisierung der
Wirklichkeit dann, wenn sie lediglich als Veränderung der eigenen Sensibilität, nicht aber als kritische Transformation der Wirklichkeit selbst sich vollzieht, in folgenloser ästhetischer Immanenz
zu erstarren droht. Dieser ästhetischen Immanenz stemmt sich
Boehles Werk immer entschiedener entgegen, bald in herausfordernder, bald in kammermusikalisch-melancholischer Tonlage.
Letztere prägt Arbeiten wie Ombelico von 1989, bei der Boehle
einen ungebrannten Tonblock mit einer kreisrunden Markierung versieht und in eine mit Zinkblech ausgeschlagene Holzkiste
legt. Ästhetisch evoziert sie Beuys’ späte und sehr persönliche
Arbeiten, semantisch wird sie durch einen ‚disguised symbolism‘
geprägt, in welchem der ungebrannte Ton mit dem Bauchnabel
(italienisch: ‚ombelico‘) als Chiffre für den Künstler steht, der als
formbare Materie in einer Art Krippe liegt, in die der Betrachter
hinabblickt. Ombelico wird zum Symbol für das plastische Potenzial wie zugleich für die Schutzlosigkeit des Künstlers.
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In dieselbe Reihe indirekter Selbstporträts gehören die verschiedenen Varianten des Anzugs für einen Künstler von 1990. Die in
Vitrinen hängenden Anzüge (die erneut auf Beuys hindeuten)
kombinieren eine Kampfsport-Jacke mit Berufskleidungselementen und einer selbstgeschneiderten Schürze, in welcher statt
Waffen oder Werkzeugen die Utensilien eines Malers griffbereit
stecken. Das künstlerische Tun wird zwischen Berufspraxis und
Kampfsport situiert, erscheint gleichermaßen als Angriffs- wie
als Verteidigungsmöglichkeit; und selbstbewusst wird darauf verwiesen, dass die Kunst, genauso wie ein Kampfsport, Ausdauer,
Selbstbeherrschung und Treffsicherheit voraussetzt.

The diverse variants of his ‘Suit for an artist’, Anzug für einen
Künstler, of 1990, belong to the same set of indirect self-portraiture.
The clothes, hanging in showcases and once again a reference to
Beuys, combine a martial-arts jacket with parts of work and trade
clothing and an overall of his own making in which, instead of
weapons or tools, the utensils of the painter are held ready for use.
Artistic action is placed somewhere between the exercise of a profession and a martial art and seems as much a means of potential aggression as of defence; and comes with the self-confident r eminder
that art, just like a martial art, requires endurance, composure and
deadly aim.
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g h Anzug für einen
Künstler, 1990
h Ausstellung /

Exhibition Massel,

Wilhelm Lehmbruck
Museum, Duisburg,
1991
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Die Reflexion auf den eigenen Status überwölbt auch ganze Ausstellungsprojekte, beispielsweise die Sequenz von Räumen, die
Boehle 1994 im Düsseldorfer Institut für künstlerische Forschung
einrichtete und der er den bezeichnenden Titel Eine Party für
Alleinen gab. Dem Selbstporträt ‚in disguise‘ begegnen wir hier
erneut, in der Arbeit Kokon, einer nahe einer Ecke hängenden
Körpereinwicklung, die Mumie und Larve, Mortifikation und Verheißung bald schlüpfenden Lebens ineinander blendet. Verschiedene Arbeiten dieser Mehrraum-Installation, die insgesamt einen
stillen Lebens-, Arbeits- und Empfindungsraum evoziert, verwenden jene matt schimmernden Bleikügelchen, die als unterer Saum
zur Straffung von Vorhängen eingesetzt werden, um sie eine je
unterschiedliche Sinnbildlichkeit entfalten zu lassen: als Verbarrikadierung der Sicht (Der weiße Vorhang), als Verrinnen der Zeit
(Kalendarium), als Rohstoff zur Zukunftsdeutung (Arbeitstisch)
oder als auf dem Meeresgrund liegende Spur eines entschwindenden Fisches (Laichplatz).
Party für Alleinen,
In the exhibiton
project / Ausstellungsprojekt / by

Sylvia Wieczorek
Innerer Raum,
Düsseldorf, 1994
gKokon, 1994

Kalendarium, 1994
g Der weiße Vorhang,
1994
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The critical consideration of his own (e)state can extend over whole
exhibition projects. One such was the sequence of rooms that Boehle
set up at the Institut für künstlerische Forschung artist initiative in
Düsseldorf in 1994. His telling title for the installation translates as
‘a party for alones’ (Eine Party für Alleinen). Once again we encounter the self-portrait ‘in disguise’, now in the piece Kokon (Cocoon),
a body wrapped in swathes it would seem, suspended near a corner
and merging all of mummy and pupa, mortification and the promise
of life soon to emerge. A number of the pieces incorporated in this
multiple-space installation with its overall evocation of space for life,
work and sensibility feature the little dull-lustred beads of lead that,
normally enclosed in the bottom seam of curtains, weigh them taut;
in the Party, they enable the constituent pieces each to unfold their
own symbolism – as a barring of vision in Der Weisse Vorhang (The
white curtain), as time’s trickling by in Kalendarium, as raw material for a clairvoyant in Arbeitstisch (Workbench, desk) or as the traces
left on the seabed by a fish already leaving the scene (Laichplatz,
Spawning ground).

Party für Alleinen,
in the exhibiton
project / Ausstellungsprojekt / by

Sylvia Wieczorek
Innerer Raum,
Düsseldorf, 1994
Arbeitstisch, 1994
g Laichplatz, 1994
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Dramatisch gesteigert wird die existenzielle Aufladung eines Raums als Außenbild innerer Zustände in Boehles letzter Arbeit von 2009, der er den Titel Alkadien gibt. Geprägt
wird sie durch ein ausgebreitetes Feld von Kronkorken, abgebrochenen Flaschenhälsen
und weiteren Glasscherben, zwei Bierkästen sowie drei Benzinkanister, die zusammen
mit einer Holzdiele zu einer Sitzbank umfunktioniert sind. In dieser Arbeit, die Stephan
von Wiese in seinem ebenfalls hier abgedruckten Text prägnant deutet, verbindet sich das
resignierte Fazit, dass die Kontrolle des eigenen Lebens Wunsch bleiben muss, mit dem
ätzenden Bild dessen, was vom Fest der Kunst übrig bleibt, wenn die Eröffnungsgäste
weitergezogen sind.1
Dieser zweite Aspekt von Alkadien: die kritische Reflexion auf die Sitten und Gebräuche
des Kunstbetriebs, stellt die Arbeit in eine Reihe weiterer Werke, in denen Boehle bald
humorvoll, bald abgründig die Zwänge thematisiert, denen Künstler im Biotop der Kunst
ausgesetzt sind. Zu dieser Reihe gehören, um nur weniges herauszugreifen, Jumping at
SMMOA (1989), das den Künstler als Leistungssportler vorzeigt, der eine öffentliche Performance zu bieten hat, oder Value (1994), in welchem Preisschilder wie Spermien auf
die golden glänzenden Lettern des titelgebenden Begriffs zustreben. Die umfangreichste
Arbeit dieses Werkkomplexes, die in ihrer Gelassenheit ein komplementäres Gegenstück
zu Alkadien bildet, ist die Rauminstallation Von Aachen bis Zürich, die Boehle 1997 für
das Sprengel Museum Hannover realisiert. An einer durchlaufenden roten Bilderleiste
hängen, zu jeweils einem Streifen zusammengefügt, die Ausstellungsannoncen, die die
Zeit wöchentlich publiziert und jeweils alphabetisch nach Orten (von Aachen bis Zürich)
aufreiht. Deren serielle Reihung unterbrechen quadratische, monochrom weiße Wechselrahmen als Stellvertreter der annoncierten Kunst. Die über drei Meter langen Streifen
werden zu ‚Zips‘, auf denen die klein gedruckten Annoncentexte zu einem an- und abschwellenden Ornament verschwimmen. Das nervöse Agieren des Kunstsystems organisiert sich, sobald man den richtigen Abstand dazu einnimmt, zu einer klaren ästhetischen
Gestalt von überraschender Schönheit.
1 Vgl. den Text auf der Einladungskarte für die Ausstellung: »Alkadien … Art Drugs Terror …
oder der Wunsch, das eigene Leben zu kontrollieren«, zit. nach dem Eintrag des Werkkatalogs
zu dieser Arbeit. – Bei Stephan von Wiese findet sich auch die Aufschlüsselung des Titels, der
Arkadien (Art), Alkohol (Drugs) und Al Kaida (Terror) zusammenzieht.

Alkadien,
Ausstellungsraum
The Box, Düssseldorf
2009
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In Boehle’s last work, completed in 2009 and for which he coined the title Alkadien (‘Alcadia’ or ‘alkadienes’), the existential charging of a space as the outward picture of inner states
is taken to a height of dramatic intensity. The salient feature is an expanse of bottle tops,
broken-off bottle necks and other slivers of broken glass; and a pair of beer crates and three
petrol cans which, together with a wooden plank, have been converted into a bench. In this
work, which Stephan von Wiese interprets memorably in his essay for this book, the resigned
conclusion that control of one’s own life must remain a wish fuses with the mordant image
of the leftovers of art’s celebration when the guests at the private view have moved on.1
This second aspect of Alkadien, of critical reflection upon the mores and customs of the art
industry, places the work in a line of others in which Boehle, alternating between humour
and the darkly cryptic, treats the exigencies to which artists are exposed in the biotope that
is art. The series includes, to name only a sample, Jumping at SMMOA (1989), showcasing the
artist as a competitive athlete with a public performance as part of his repertoire, or Value of
1994, in which price tags surge like so many sperms toward the shiny golden lettering that
spells out the eponymous ‘Value’. The most copious work in this complex and a complementary counterpart to Alkadien in its untroubledness is the indoor environment Von Aachen
bis Zürich, (From Aachen to Zurich) which Boehle completed in 1997 for the Sprengel Museum in Hannover. Suspended from a continuous red picture rail and joined, respectively, to
form a strip, are the exhibition listings published weekly in Die Zeit in alphabetical order of
location (viz. from Aachen to Zürich). Intercalated into the serial arrangement are square,
monochrome white clip-on frames as proxies for the art so listed. The strips, each over three
metres long, become ‘zips’ along which the small print of the listing details blurs into a swelling and ebbing ornament. The agitated bustle of the art system settles no sooner than the
viewer finds a standpoint at an adequate distance to it, into a lucid aesthetic entity of surprising beauty.
1 Cf. the wording on the invitation to the exhibition, ‘Alkadien … Art Drugs Terror … oder der
Wunsch, das eigene Leben zu kontrollieren’ (‘[...] … or the desire to control one’s own life’), quoted from the catalogue raisonné entry for the installation. In this book, Stephan von Wiese also
breaks the title down into Arkadien (Art), Alkohol (Drugs) and Al Kaida (Terror).

Value, 1994
g Jumping at
SMMOA, 1989
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Von Aachen bis
Zürich, Ausstellung /
Exhibition Sprengel
Museum Hannover,
1997
koloriertes S/W Foto /
b/w photograph
hand-coloured by
Hilmar Boehle, 2009

Die Wahrheit ist …,
1991
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V.
In his work, Die Wahrheit ist … (Truth is) of 1991, Hilmar Boehle takes
up one of the most famous statements made by Heinrich von Kleist.
In the restless German playwright and novelist who despaired as
much of the Enlightenment as he did of the Romantics and who, rejected by the elites that counted and not at home in any of the extant
camps, was never able to gain a foothold in contemporary literary
life, Boehle perceived a colleague in arms. On the wall a panama hat
hangs. Into its blue band he has stuck a tattered feather – and a strip
of paper. On this, in facsimile handwriting, we read the sentence that
Kleist wrote to his half-sister Ulrike on 21 November 1811, the day he
took his life: ‘The truth is that there was no help left for me on earth.’
‘Beauty is only the promise of happiness.’ That dictum, whichanoth-

In seiner Arbeit Die Wahrheit ist … von 1991 greift Boehle einen
der berühmtesten Sätze Heinrich von Kleists auf. In dem ruhe
losen deutschen Dramatiker und Erzähler, der an der Aufklärung
genauso verzweifelte wie an der Romantik und der im literarischen Leben seiner Zeit nie richtig Fuß fassen konnte, weil er, von
den maßgeblichen Eliten zurückgewiesen, zwischen allen Lagern
stand, erkennt Boehle einen Wahlverwandten. Ein Panamahut
hängt an der Wand, in dessen blaues Band er nicht nur eine zerzauste Vogelfeder steckt, sondern auch einen Papierstreifen. Auf
ihm steht, in faksimilierter Handschrift, jener Satz, den Kleist
am Tage seines Freitodes am 21. November 1811 an seine Halbschwester Ulrike schrieb: »Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden
nicht zu helfen war.«

er writer of that time, Stendhal, added as a footnote to his essay on
love,1 would look in place as a motto over Boehle’s œuvre. He stuck to
this promise of happiness that becomes articulate in art and continued to stick to it in increasingly adverse weather.
1 Stendhal, De l’Amour (1822). Various English translations include
Sophie Lewis (trans.), On Love, On Series (London: Hesperus, 2009) – bibliog.

»Die Schönheit ist nur ein Versprechen des Glückes.« Mit dieser
Formel, die ein anderer Schriftsteller jener Zeit, Stendhal, seinem
Essay über die Liebe als Fußnote beigibt1, ließe sich Boehles Werk
wie mit einem Motto überschreiben. An diesem Glücksversprechen, das die Kunst formuliert, hielt er fest, auch bei zunehmendem Gegenwind.
1 Stendhal: Über die Liebe [1822], in: Ders.: Ausgewählte Werke, hrsg.
von Arthur Schurig u.a., Jena 1911, Bd. 3, S. 35.

